
 

 

Inoffizielle Übersetzung 

 
Leitfaden für Frachtführer: "Notwendige Schritte für den Transit von sanktionierten Gütern 
durch das Territorium Russlands in Drittländer unter Verwendung elektronischer 
Navigationssiegel (GLONASS)". 
 
Registrierung des Frachtführers im System  
 
Für den Transport von sanktionierten Warengruppen müssen Frachtführer im 
Informationssystem des „Sealing Operators“ registriert sein. Die Benutzerregistrierung im 
Informationssystem von LLC "CRCP" ist kostenlos. 
 
Die Liste der Daten, die vom Frachtführer angegeben werden müssen, um die 
Dienstleistungen des Unternehmens in Anspruch nehmen zu können, hängt von der Art der 
erbrachten Dienstleistungen ab und kann sich auf Daten über den Frachtführer, den 
Empfänger und Transportdetails beziehen. 
 
Es ist wie folgt möglich sich im System zu registrieren: 
 

• auf der Website des Systembetreibers über das persönliche Konto des Benutzers 
https://transit.crcp.ru/login 

• in den Kundendienstbüros, die sich bei den Grenzübergängen entlang der Staatsgrenze 
der Russischen Föderation und an stationären Kontrollpunkten befinden. 

 
Im Falle eines sanktionierten Warentransports übermittelt der Frachtführer 2 Stunden vor der 
Einreise zu einer Grenzübergangsstelle der Russischen Föderation oder zu einer stationären 
oder mobilen Kontrollstelle Informationen über den Transport an den „Sealing Operator“, der 
in dem auf der offiziellen Website des Transportministeriums der Russischen Föderation 
veröffentlichten Register eingetragen ist. 
 
Der „Sealing Operator“ betrachtet die zur Verfügung gestellten Informationen als einen 
Dienstleistungsauftrag. 
 
Informationen, die von einem Frachtführer dem „Sealing Operator“ zur Verfügung zu stellen 
sind: 
 

• Name des Frachtführers; 

• Typ, Zulassungsstaat und Nummer des Fahrzeugs, Anhängers oder Sattelanhängers, 
der für den Transport verwendet wird; 

• E-Mail und Mobiltelefon des Fahrzeugführers/Lenkers; 

• die Codes der Waren, die nach der Warennomenklatur der Außenwirtschaftstätigkeit 
der EAEU befördert werden (mindestens 10 Zeichen); 

• das Ursprungsland der transportierten Güter; 

• das Abgangsland der transportierten Güter; 

• das Bestimmungsland der transportierten Güter; 

• das geplante Datum der Einreise in die Russische Föderation; 

• das geplante Datum der Ausreise aus der Russischen Föderation; 

• die Grenzübergangsstelle in die Russische Föderation; 

https://transit.crcp.ru/login
https://transit.crcp.ru/login


 

 

• Grenzübergangsstelle bei der Ausreise aus der Russischen Föderation; 

• die erforderliche Anzahl von elektronischen Navigationssiegeln. 
 
Die von einem Eisenbahnunternehmen zu liefernden Informationen: 
 

• Name des Eisenbahnbeförderers; 

• die Nummer der Rollmaterialeinheit (falls verfügbar); 

• die E-Mail und das Mobiltelefon eines Eisenbahnbeförderers; 

• die Codes der beförderten Güter nach der Warennomenklatur für 
Außenwirtschaftstätigkeiten der EAEU (mindestens 10 Zeichen); 

• das Ursprungsland der beförderten Güter; 

• das Abgangsland der beförderten Güter; 

• das Bestimmungsland der beförderten Güter; das Bestimmungsland der beförderten 
Güter; 

• das geplante Datum der Einreise in die Russische Föderation; 

• das geplante Datum der Ausreise aus der Russischen Föderation; das geplante Datum 
der Ausreise aus der Russischen Föderation; 

• die Eisenbahn-Grenzübergangsstelle der Russischen Föderation oder der 
Kontrollpunkt an der Eisenbahnstation der Einreise in die Russische Föderation; 

• die Grenzübergangsstelle an der Eisenbahngrenze der Russischen Föderation oder 
der Kontrollpunkt auf dem Ausgangsbahnhof der Russischen Föderation; 

• die Anzahl der erforderlichen elektronischen Navigationssiegel. 
 
ACHTUNG: Die Durchführung von Transporten ohne vollständige Angabe der spezifizierten 
Informationen ist nicht erlaubt (die Zollbehörde hat das Recht, über die Rückgabe von Waren 
vom Territorium der Russischen Föderation zu entscheiden). 
 
Bei der Registrierung des Frachtführers wird mit ihm ein entgeltlicher Servicevertrag 
abgeschlossen. 
 
Bei der Registrierung im persönlichen Konto vermerkt der Frachtführer sein Einverständnis 
mit dem vom System angeforderten gebührenbasierten Angebotsdienstleistungsvertrag. 
 
Bei der Registrierung in einem Servicebüro bereitet ein Mitarbeiter des „Sealing 
Operator“ eine Papierkopie des kostenpflichtigen Servicevertrags vor, der vom Frachtführer 
unterzeichnet wird. Eine gescannte Kopie des Vertrags wird im System des „Sealing 
Operator“ gespeichert. 
 
Obligatorische Zahlung für die Verwendung des elektronischen Navigationssiegels 
 
Die Dienstleistungen des „Sealing Operator“ werden im Voraus für die Erbringung der 
Dienstleistung gemäß dem eingereichten Dienstleistungsauftrag bezahlt. Die Zahlung kann 
per Kreditkarte vom persönlichen Konto des Benutzers oder in einem Benutzerservicebüro 
oder per Banküberweisung entsprechend der Bankverbindung des „Sealing 
Operator“ erfolgen. 
 
 
 



 

 

Einreise über die Grenzübergangsstellen der Russischen Föderation oder über 
Kontrollpunkte 
 
Nach der Einfahrt eines Fahrzeuges oder Schienenfahrzeuges, das für den sanktionierten 
Warentransport in die Russische Föderation verwendet wird, wird die Entscheidung über die 
Verwendung, Anbringung und Aktivierung der elektronischen Navigationssiegel von einem 
Beamten des Zollorgans an den Straßen- oder Eisenbahn-Grenzübergangsstellen der 
Russischen Föderation oder von einem Beamten des Föderalen Dienstes für 
Transportüberwachung an einer stationären oder mobilen Kontrollstelle oder einem 
Bahnhofskontrollpunkt nach Einsichtnahme der entsprechenden Dokumente getroffen. 
 
Nachdem alle relevanten Entscheidungen getroffen wurden, stellt ein autorisierter 
Mitarbeiter des „Sealing Operator“ ein elektronisches Abnahmezertifikat für 
Navigationssiegel und einen Meldebeleg für den Transport aus. Nach der Ausstellung der 
Dokumente bringt der Mitarbeiter des „Sealing Operator“ das elektronische Navigationssiegel 
an und aktiviert es im System. 
 
Nach der Anbringung des elektronischen Navigationssiegels wird ein Meldebeleg ausgestellt: 
 

• Durch einen Beamten einer Zollbehörde an einer Grenzübergangsstelle; 

• Durch einen Beamten des Föderalen Dienstes für Transportaufsicht an einer 
stationären oder mobilen Kontrollstelle. 

 
Die Durchführung des internationalen Transitverkehrs auf dem Territorium der Russischen 
Föderation 
 
Im Prozess des internationalen Transits durch das Territorium der Russischen Föderation sind 
die absichtliche Beschädigung, die absichtlich falsche Information über die Verwendung von 
elektronischen Navigationssiegeln, die vom Beförderer zur Verfügung gestellt werden, die 
Behinderung der Signalübertragung und die Öffnung der elektronischen Navigationssiegel, 
einschließlich der Beschädigung des Sperrkabels, nicht erlaubt. 
 
Bei Verletzung des genehmigten Verfahrens für den internationalen Transitverkehr von 
"sanktionierten" Gütergruppen: 
 

• Der Meldeschein wird annulliert; der Fahrer des Fahrzeugs haftet gemäß dem 
Gesetzbuch der Russischen Föderation über Ordnungswidrigkeiten; 

• Die Zollbehörde hat das Recht, über die Rückgabe von Waren vom Territorium der 
Russischen Föderation zu entscheiden. 

 
Ausreise aus der Russischen Föderation über Grenzübergänge  
 
Nach der Ausfahrt eines Fahrzeugs oder Schienenfahrzeuges aus der Russischen Föderation 
entscheidet der Beamte des Zollorgans an einer Grenzübergangsstelle der Russischen 
Föderation oder ein Beamter des Föderalen Dienstes für Transportüberwachung an einer 
stationären oder mobilen Kontrollstelle über die Deaktivierung der elektronischen 
Navigationssiegel. Ein autorisierter Mitarbeiter des „Sealing Operator“ entfernt und 
deaktiviert die elektronische Navigationssiegels im System. 



 

 

 
Der Beförderer muss den Meldebeleg an den Beamten weitergeben. Im Falle des Verlassens 
des Territoriums der Russischen Föderation ohne den gemäß dem festgelegten Verfahren 
ausgestellten Meldeschein, einschließlich der Nichtrückgabe des Meldescheins durch den 
Fahrer des Fahrzeugs, haftet der Fahrer gemäß dem Gesetzbuch der Russischen Föderation 
über Ordnungswidrigkeiten. 
 
Beim Verlassen des Territoriums der Russischen Föderation überprüft der „Sealing 
Operator“ die Unversehrtheit, erstellt und unterschreibt den Rückgabeschein für das 
elektronische Navigationssiegel. 


